§ 5.   Das Verhalten des Impulses beim Ablauf der Bewegung.         H3
viel weniger einfachen Beweis*) mitteilt. Dagegen findet sich eine der: obigen ganz ähnliche Betrachtung in einer schönen Arbeit von. E. B. Hayward**), auf welche wir noch wiederholt Bezug nehmen werden.
Die Übertragung unseres Satzes auf den Körper mit festem Unter-stützimgspunkte ist nun unmittelbar gegeben. Wir müssen unsere Ijtiipulssehrnube jetzt von dem festgehaltenen Punkte 0 aus in einen Scliiebestofs S. und einen Drehßtofs D zerlegen. Ersterer beansprucht nur die Befeßtigung des Körpers, trägt also zur Reaktionskraft im Stützpunkt bei. So kommt es für die Bewegung nur auf den Drehßtofs an, den wir beim Kreisel den Impuls nannten. Mithin gilt wieder der dem obigen analoge
Satz la: Der ImpulsveJdor des in einem seiner Punkte unterstützten Körpers bleibt während der kräftefreien Bewegung nach Eichtung und Gröfse im Räume konstant.
Dieser Satz deckt sich mit der Aussage, dafs die Flächensäfae tilr Oim vorliegenden Falle in Gültigkeit bleiben, während die SchwerjmnJct-sätze selbstverständlich aufser Kraft treten. Zugleich erscheint er als genaues Analogon zu dem Galilei'schen Trägheitsgesetze, wenn wildem letzteren die Form des Satzes I von pag. 74 geben. —
Es möge jetzt zweitens vorausgesetzt werden, dafs beliebige 'kontinuierlich wirkende äufsere Kräfte in den Punkten unseres Körpers wirken, wobei dieser zunächst wiederum als frei beweglich angenommen werden möge. Sein Impuls wird dann nicht mehr konstant bleiben, und es wird die Frage sein, in welcher Weise er sich verändert.
Wir stellen dieselbe Betrachtung an wie oben. Bestände der Körper aus einem einzelnen Punkte, so würde sich sein Impuls mit dem den äufseren Kräften in jedem Momente entsprechenden unendlich kleinen Stofse successive nach der Regel vom Parallelogramm zusammensetzen (Newtons lex secunda). Besteht er aus zwei Punkten von unveränderlichem Abstände, so werden die Einzelimpulse dieser beiden Punkte sowohl durch die zwischen ihnen wirkenden Reaktionskräfte, welche uns die starre Verbindung ersetzen, als durch die äufseren Kräfte abgeändert. Achten wir aber auf den Gesaint-impulö des von den beiden Punkten gebildeten Systems, so heben sich bei der Konstruktion die Reaktionskräfte heraus. Die betreffende Stolsschraube besteht also aus einein konstanten Teile, welcher den
*)  Theorie nouvelle . . ., Kap. II, § 5„
**)   OB a direct metbod of estimating velocities with respect to axes move-able in space.    Cambridge Phil. Transact.   Vol. X, 1868 (datiert vom 19.11.1866).

